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Du möchtest dich ehrenamtlich im sicherheitspolitischen 

Bereich engagieren? Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

Köln/Brühl, den 5. August 2022 

Unsere Sektion Köln der Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. (GSP), Webseite 

abrufbar unter www.gsp-sipo.de/koeln, befindet sich seit 2020 im 

Wiederaufbau. Nach Jahren der Abwesenheit wollen wir die Domstadt zu einem 

Standort für eine lebendige, junge und vermehrt weibliche sicherheitspolitische 

Debattenkultur machen. Damit das in naher Zukunft auch gelingen kann, 

benötigen wir bis zum 23. September 2022 eine(n) neue(n) Koordinator(in) für 

die „Junge GSP Köln“. Das Aufgabenprofil umfasst: 

• Repräsentation der „Jungen GSP Köln“ nach innen und außen 

• Die/der Koordinator(in) der „Jungen GSP Köln“ dient als erste(r) 

Ansprechpartner(in) für die jüngeren Sektionsmitglieder 

• Interne Abstimmung und Koordination der Nachwuchsarbeit mit der 

Sektionsleitung 

• Punktuelle Beteiligung an Sektionsveranstaltungen mit hauptsächlich 

jungem Publikum (Übernahme von organisatorischen Aufgaben und 

Moderationsaufgaben) 

Wenn du motiviert, zuverlässig und kreativ bist und gerne im Team arbeitest und 

zudem Eigeninitiative zeigst, dann bist du bei uns genau richtig! So hast du 

beispielsweise die Möglichkeit, in Absprache mit unserer Sektionsleitung deine 

eigenen (virtuellen) Veranstaltungen zu vielfältigen außen-, sicherheits- und 

verteidigungspolitischen Themen deines Interesses zu planen und zu 

moderieren. Du kannst deinen eigenen sicherheitspolitischen Stammtisch in 

Köln organisieren, an dem Mitglieder der „Jungen GSP Köln“ sowie weitere junge 
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sicherheitspolitisch Interessierte teilnehmen können. Ferner freuen wir uns über 

weitere Ideen, die du bei uns einbringst. 

Gemeinsam wollen wir eine Menge bewegen und etwas Neues schaffen – zum 

Wohle der Stadt Köln und ganz im Sinne der Grundsätze der GSP, eine 

sicherheitspolitische Bildungsinstitution, die den offenen und konstruktiven 

Dialog in Fragen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik sucht. 

Gedanken- und Meinungsvielfalt gehören dabei zu unserer DNA. Wir fördern die 

sicherheitspolitische Debatte im öffentlichen Raum in Deutschland – und zwar 

gehaltvoll, sachkundig, parteiunabhängig, ideologiefrei, vielgestaltig, mit viel 

Herzblut und mit großer Leidenschaft. 

Mehr Informationen zur „Jungen GSP“ findest du unter folgendem Link: 

https://www.gsp-sipo.de/wir-ueber-uns/junge-mitglieder-fuer-die-gsp/junge-gsp. 

Bei Interesse an einer Mitarbeit im erweiterten Vorstand kontaktiere gerne die 

GSP-Sektionsleitung Köln. Du erreichst uns per E-Mail unter koeln@gsp-koeln.de 

oder unter sascha.arnautovic@gsp-sipo.de. 

Wir freuen uns auf dich und deine Einsatzbereitschaft für ein freiwilliges und 

ehrenamtliches GSP-Engagement am Standort Köln! 

— Der Kölner GSP-Sektionsvorstand — 


